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Die Angst
geht um …

… vor der Vorsatzanfechtung

News

Ausverkauf beginnt
Der Recycling-Konzern Veolia übernimmt die Mehrheit an den Geraer Umweltdiensten (GUD).
Bisheriger Mehrheitseigner waren die Stadtwerke Gera, die als Holding mehrerer kommunaler
Gesellschaften fungierte und im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste. Die Stadtwerke
halten künftig nur noch eine Minderheitsbeteiligung von gut 25 Prozent. Derzeit arbeiten rund
180 Menschen für die GUD.
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Zu Beginn des Jahres ist das Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten
(kurz: SAG) in Kraft getreten. Damit werden
europäische Vorgaben umgesetzt, die Regularien für die Abwicklung von Instituten und
Finanzgruppen geschaffen haben und eine
Veränderung der bisherigen nationalen Aufsichtsrahmen darstellen. Interessant ist insbesondere, dass das SAG bei der Bankenabwicklung die Kriterien Zahlungsunfähigkeit und
Überschuldung abweichend von der üblichen
Praxis nach der Insolvenzordnung definiert.
Das ist zum einen darauf zurückzuführen,
dass die Finanzstabilität keine zeitliche Verzögerung zulässt und zum anderen Bewertungsunsicherheiten bei Finanzprodukten aus
dem Weg geräumt werden sollen. Insofern
erhält der Bankensektor ein zum
Teil abweichendes Insolvenzregime.
Ihr Tobias Hirte

News

In der
Gewinnzone
Rund zweieinhalb Jahre nach der Insolvenz schreibt
die Frankfurter Rundschau wieder schwarze Zahlen.
„Wir sind grundsaniert“, erklärte Chefredakteur
Bascha Mika. Vor rund zweieinhalb Jahren hatte das
Druck- und Verlagshaus Frankfurt, in welchem die
Rundschau erschien, nach jahrelangen Verlusten
Insolvenz angemeldet. Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) hingegen, Muttergesellschaft von
unter anderem der Süddeutschen Zeitung, vermelde-
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te für 2013 einen Verlust von 71,4 Millionen Euro.

Raus aus der Krise

Wieder
gesunken
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im Januar wieder deutlich gesunken. Nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes meldeten im
ersten Monat des Jahres 1739 Firmen Insolvenz an,
das sind 15,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Die meisten Insolvenzanträge habe es im Baugewerbe und im Handel gegeben. Im Dezember 2014 war
die Zahl der Unternehmensinsolvenzen noch um
mehr als acht Prozent gestiegen.

Der Küchenhersteller Kuhlmann sieht die
Krise des Unternehmens überwunden.
Kuhlmann hatte 2014 Insolvenz angemeldet und war Anfang Oktober vom
der chinesischen Boloni-Gruppe übernommen worden. Kuhlmann sei heute
ein „rundum gesundes Unternehmen“,
hieß es. Für die Insolvenz machen die
neuen Eigentümer Fehler des alten
Managements verantwortlich.
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Die Angst
geht um …

… vor der Vorsatzanfechtung. Ob angezeigt
oder nicht, das Bundesjustizministerium hat
einen Referentenentwurf vorgelegt, der die
Anfechtungsmöglichkeiten einschränken soll.

Titel

Auf dem im März abgehaltenen Deutschen

unterstellt werden und der Anfechtungszeit-

Insolvenzrechtstag teilte Justizminister Heiko

raum auf vier Jahre reduziert werden. Kon-

Maas mit, die Anfechtung solle dort behut-

gruente Leistungen sollen dann nicht mehr

sam zurückgedrängt werden, wo das Vertrau-

anfechtbar sein, wenn der Schuldner zum

en im Wirtschaftsleben und der betroffenen

Leistungszeitunkt noch nicht zahlungsunfähig

Gläubiger dies erfordert. Auch wenn bisher

war oder wenn Schuldner bzw. Gläubiger

keine belastbaren Zahlen, insbesondere zur

keine Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit

im Feuer stehenden Vorsatzanfechtung, vor-

hatten. Wenn lediglich Zahlungsunfähigkeit

liegen, üben seit Längerem Wirtschaftsver-

droht und davon Kenntnis besteht, soll das

bände Druck auf das Anfechtungsregime aus.

künftig unschädlich sein. Von der Anfechtung

Bei der Vorsatzanfechtung sieht der Referen-

gänzlich ausgeschlossen sollen die verkehrs-

tenentwurf daher vor, dass zwischen De-

üblichen Zahlungserleichterungen sein.

ckungshandlungen und sonstigen Rechtshandlungen, insbesondere Vermögensver-

Der Referentenentwurf will ein neues Tatbe-

schiebungen und Bankrotthandlungen, un-

standsmerkmal einführen: Der Gläubigerbe-

terschieden werden müsse.

nachteiligungsvorsatz muss auf eine unangemessene Benachteiligung abziehen. Diese

Die Deckungshandlung (Kongruenz) soll ei-

Unangemessenheit liegt nach dem Entwurf

ner abgemilderten Anfechtungsmöglichkeit

dann nicht vor, wenn für eine Leistung des

Schuldners unmittelbar eine gleichwertige

Die entwickelten Rechtsprechungsgrundsätze

Gegenleistung erfolgt, die zur Fortführung

stellen bereits heute ein adäquates Korrektiv

des Unternehmens oder zur Sicherung des

zur immer wieder behaupteten, aber nicht

Lebensbedarfes erforderlich ist. Damit knüpft

zutreffenden Uferlosigkeit der (Vorsatz-)An-

der Entwurf an aktuelle höchstrichterliche

fechtung dar. Die erfolgreiche Umsetzung

Rechtsprechung an. Ein Indiz gegen die

von Anfechtungsansprüchen dient dem

Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz liegt

Zweck eines jeden Insolvenzverfahrens,

nämlich beim bargeschäftlichen Leistungs-

nämlich der Gläubigerbefriedigung. Gerade

austausch vor, auch wenn der Bundesge-

passive Gläubiger werden damit aufgrund

richtshof jüngst Einschränkungen vorgenom-

der völligen Zufälligkeit des Zeitpunkts des

men hatte (BGH, Urteil vom 12. Februar

Insolvenzereignisses ebenfalls mit weiteren,

2015 – IX ZR 180/12). Trotz gleichwertigem

aktiven Gläubigern gleichbehan-

Leistungsaustausch kann der Gläubigerbe-

delt. Anfechtung wird damit eine

nachteiligungsvorsatz dann nicht entfallen,

wesentliche Säule der Gläubiger-

wenn bekannt ist, dass auch mit der Fortfüh-

befriedigung bleiben.

rung des Geschäftsbetriebs weitere Verluste
anfallen und damit die Fortführung für die
Gläubiger auch auf längere Sicht ohne
Nutzen ist.
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Beweislast
ist oft
entscheidend
In Zivilprozessen ist oft entscheidend,
wer die Darlegungs- und Beweislast
tragen muss. Für Anfechtungsprozesse
gilt das in besonderem Maße.

Gerade in Fällen, wo in einem Prozess der

und beweisen. Der Beklagte die rechtshin-

Sachverhalt, um den es geht und der strittig

dernden, rechtsvernichtenden und rechts-

ist, trotz aller Bemühungen nicht vollständig

hemmenden Tatsachen.“

aufgeklärt werden kann, ist die Frage, wer
die Darlegungs- und Beweislast zu tragen

Für den Anfechtungsprozess bedeutet dies,

hat, deshalb wichtig, weil mit ihr geklärt

dass grundsätzlich der anfechtende Insolvenz

wird, zu wessen Lasten die Ungewissheit

verwalter die einzelnen Tatbestandsvoraus-

geht, also wer die Konsequenz der Beweis

setzungen der Anfechtungsnorm beweisen

losigkeit zu tragen hat. „Nach der bestehen-

muss. Die Vorschriften der Insolvenzordnung

den Grundregel trägt jede Partei die Behaup-

helfen dem Verwalter allerdings bei der Be-

tungs- und Beweislast dafür, dass der Tat

weisführung. So gibt es bestimmte Vorschrif-

bestand der ihr günstigen Rechtsnorm erfüllt

ten, die eine Beweislastumkehr zu Lasten des

ist“, erklärt Rechtsanwalt Pascal Schütze .

Anfechtungsgegners vorsehen, etwa § 133

„Der Kläger muss die rechtsbegründenden

Abs. 1 S. 2 InsO oder § 133 Abs. 2 InsO.

und rechtserhaltenen Tatsachen behaupten

Im Bereich dieser sogenannten Vorsatzanfech-

sind vor allem §§ 130 Abs. 2, 131 Abs. 2 S. 1,

tung hat der Bundesgerichtshof (BGH) dane-

132 Abs. 3 InsO (Kenntnis von Umständen)

ben wegen der schwierigen Beweissituation

und §§ 130 Abs. 3, 131 Abs. 2 S.2, 132 Abs. 3

des Vorliegens des subjektiven Tatbestandes –

i. V. m. § 138 InsO (nahestehende Personen)

dem Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des

zu nennen. Die Beweisregeln sind ebenfalls

Schuldners und der Kenntnis des anderen

für die anderen Insolvenzanfechtungsan-

Teils hiervon – Beweiszeichen, etwa die inkon-

spruchsgrundlagen und deren Rechtsfolgen

gruente Deckung, entwickelt. „Es handelt sich
dabei zwar nicht um eine Beweislastumkehr,

(§ 143 InsO) sowie den Einwand des

aber um eine erhebliche Beweiserleichterung

Bargeschäftsprivilegs durch den An-

für den Verwalter“, sagt Schütze.

fechtungsgegner nach § 142 InsO
wichtig.

Doch auch bei anderen Anspruchsgrundlagen

Schütze: „Über diese Chancen des

der §§ 129 ff. InsO gibt es solche gesetzliche

Verwalters oder - spiegelbildlich – Risiken der

Erleichterungen der Beweisführung, die

Gläubiger sollte man sich je nach konkretem

durch die Rechtsprechung insbesondere des

Beratungsfall im Klaren sein.“

BGH weiter konkretisiert wurden. Hierbei
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Abgewickelt
Ihr Engagement bei der österreichischen

als systemrelevant klassifiziert und mit Steuer-

Krisenbank Hypo Alpe Adria kostet die deut-

geldern vor dem Kollaps bewahrt werden

schen Banken Milliarden. Allein die Bayerische

mussten, versprach die Politik, künftig stärker

Landesbank hält nach eigenen Angaben

die Eigentümer und Gläubiger der Banken an

Anleihen und Darlehensforderungen der

der Rettung oder Abwicklung zu beteiligen.

Bank in Höhe von ca. 2,4 Milliarden Euro.

Seit Beginn des Jahres ist nun die Bundesan-

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret

stalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA)

warnt, durch die Abwicklung der Hypo-Bad

Deutschlands nationale Abwicklungsbehörde

Bank Heta Asset Resolution AG könnten die

für Banken. Sie soll der Garant dafür sein,

Institute die Hälfte ihrer Forderungen verlie-

dass selbst international tätige Großbanken

ren. Nach einem umstrittenen Sondergesetz

abgewickelt werden können.

in Österreich sollen ca. 800 Millionen Euro
der BayernLB sogar komplett erlöschen. Die

„Bis zur Finanzkrise gab es allerdings keine

Abwicklung ist umstritten, weil das Land

geeigneten Instrumente, um internationale

Kärnten für die Hypo Alpe Adria als Bürge

Institute in einem geordneten Verfahren zu

auftrat. Damit rückt das Thema Bankenret-

sanieren oder abzuwickeln“, sagt Sanierungs-

tung wieder in den Fokus. Doch: Wie rettet

experte Philipp Esser. „In Deutschland wurden

man eigentlich eine Bank?

angeschlagene Institute deshalb meist im
Verbund oder durch den Staat aufgefangen

Als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise reihen-

oder sie fusionierten mit anderen Banken.

weise Geldinstitute von ihren Heimatländern

Jetzt aber hat der Gesetzgeber neue

Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt, die

wurde ein einheitlicher Abwicklungsmecha-

nicht allein systemrelevanten Banken,

nismus geschaffen. Banken müssen nun vor-

sondern allen Instituten offenstehen.“

sorgen, indem sie Sanierungspläne für den
Ernstfall ausarbeiten und jährlich ihren Risiken

Eine Bank in Schieflage kann noch weit vor

anpassen.

Eintritt einer Insolvenz anhand eines im Vorfeld zu erstellenden Sanierungsplans mit der

Ob diese Instrumente tatsächlich ausreichen,

BaFin Maßnahmen zur Restrukturierung an-

um einen erneuten Rückgriff auf Steuermittel

gehen. Gelingt das nicht, droht der Bank ein

zu verhindern, sieht Esser derzeit noch skep-

Insolvenzverfahren nach §§ 46b ff. Kredit

tisch: „Der Vertrauensverlust einer Bank in

wesengesetz, an dessen Ende die Schließung

der Krise wiegt schwer. Außerdem wird der

aller Filialen, aller Schalter und Geldauto

Abwicklungsfonds im Moment erst mit Kapi-

maten stehen kann.

tal ausgestattet. Das wird deshalb im Ernstfall
noch nicht ausreichen, um ange-

Diese Regelungen basieren auf Vorgaben aus

schlagene Institute zu retten. Am

der Europäischen Union, deren Kern eine

Kapitalmarkt wird es in einem sol-

stärkere Beteiligung von Eigentümern und

chen Fall sicher schwer, zusätzliche

Gläubigern der Bank an der Rettung des Ins-

Mittel aufzutreiben.

tituts ist. Zusätzlich kann ein nationaler Ab-

So könnte am Ende doch noch

wicklungsfond nach bestimmten Vorausset-

einmal ein Griff in die Staatskasse

zungen Mittel zur Verfügung stellen und es

stehen.“
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BWL-Grundlagen für Personaler
am 21. Mai 2015 in Heidelberg
Arbeitsrecht I
vom 6. bis 8. Mai 2015 in Berlin
Rhetorik und Präsentation
vom 5. bis 6. Mai 2015 in Berlin
Psychologie im Office
vom 6. bis 7. Mail 2015 in Hamburg
Bewertung & Kaufpreisklauseln
am 19. Mai 2015 in Frankfurt

Erfolgreiche Praxis der Sanierung in der Insolvenz
am 11. Juni 2015 in Frankfurt
Cash Pooling und Unternehmensverträge
am 25. Juni 2015 in Köln
Mobiliarvollstreckung in Krise und Insolvenz
am 25. Juni 2015 in Frankfurt
Lohnsteuerwissen für Praktiker
am 10. Juni 2015 in Heidelberg
Erfolgreich Verhandeln
vom 18. bis 19. Juni 2015 in München
Auf den Punkt gebracht!
am 10. Juni 2015 in Berlin
Projektverträge
am 10. Juni 2015 in Frankfurt
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